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ALZHEIMER Frühdiagnostik von  Alzheimer im Fokus
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Viele Patientinnen und Patienten verdrängen aus Angst oder Scham erste 
Symptome kognitiver Beeinträchtigungen. Auch für Hausärztinnen und 
Hausärzte ist es nicht einfach, frühe Anzeichen einer Alzheimer-Erkran-
kung richtig zu deuten. Doch gerade die Frühdiagnostik spielt eine 
zentrale Rolle für ein effektives und umfassendes Behandlungsmanage-
ment. 

Frühdiagnostik von 
 Alzheimer im Fokus
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Mit freundlicher Unterstützung von 

Die Gedächtnisleistung nimmt mit zunehmen-
dem Alter ab – ein ganz natürlicher Prozess. 
Doch können auch leichte kognitive Beein-
trächtigungen (mild cognitive impairment, 
MCI) frühe Anzeichen einer Alzheimer-Er-
krankung sein. Eine Abgrenzung ist selbst für 
Ärzte häufig schwierig, wie eine Umfrage un-
ter 300 Hausärzten ergab [1]. Lediglich 20% 
der Befragten waren sich sicher, leichte kogni-
tive Einschränkungen klar vom Alterungspro-
zess unterscheiden zu können. Allerdings war 
sich ein Großteil einig, dass ihnen eine wich-
tige Rolle in der Frühdiagnose einer Alzhei-
mer-Erkrankung zukommt. Doch die Hürden 
sind hoch: 75% der Ärzte sehen emotionale 
Herausforderungen im Umgang mit den Pati-
enten aufgrund fehlender Akzeptanz, Angst 
und Scham. Rund die Hälfte erachtet zudem 
die Diagnostik und Therapie als komplex. 

Sekundärpräventive Maßnahmen greifen

Doch je früher die Erkrankung detektiert wird, 
umso schneller kann ein umfassendes Behand-
lungsmanagement greifen. Aktuell stehen 
noch keine krankheitsmodifizierenden Thera-
piemöglichkeiten zur Verfügung. Rechtzeitig 
initiierte sekundärpräventive Maßnahmen 
oder eine erhaltende Therapie können die Pro-
gression der Alzheimer-bedingten Gedächtnis-
störung allerdings in bis zu 40% der Fälle ver-
hindern oder zumindest verlangsamen [2]. Zur 
Unterstützung der Frühdiagnostik kann mit 
neotivCare auf ein digitales Medizinprodukt 
zurückgegriffen werden. Dies ermöglicht eine 

Bewertung der kognitiven Leistungsfähigkei-
ten anhand von interaktiven Tests, die von 
den Betroffenen in häuslicher Umgebung 
durchgeführt werden und nach drei Monaten 
beim nächsten Praxisbesuch besprochen wer-
den können. Bestätigt sich der erste Verdacht, 
kann rechtzeitig an eine Gedächtnisambulanz 
oder niedergelassene Fachärzte überwiesen 
werden. Hausärzte nehmen als Vertrauensper-
son und Schnittstelle zu Fachärzten eine zen-
trale Position im Alzheimer-Management ein 
und haben die Chance, ihre Patienten über die 
Relevanz einer frühen Diagnose aufzuklären.

Ein Blick in die Zukunft

Krankheitsmodifizierende Therapien sollen zu-
künftig neue Möglichkeiten in der Behandlung 
von Alzheimer eröffnen. Als forschendes Un-

ternehmen im Bereich Alzheimer, das die Be-
reiche Diagnostik, Therapie und Digitale Ge-
sundheitslösungen unter einem Dach vereint, 
engagiert sich Roche dafür, die Gehirngesund-
heit zu priorisieren.
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Mehr zur Alzheimer-
Früherkennung:

www.portal.roche.
de/services/ 

alzheimer.html

Abb. 1: Symptome entlang des Alzheimer-Kontinuums (NIA-AA-Kriterien) (nach [3]).
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Frühe Alzheimer-Krankheit

• Keine • Vergessen von 
aktuellen Informationen 
wie Terminen oder 
Gesprächen

• Beeinträchtigte 
 Entscheidungsfindung

• Vergessen des gerade 
gelesenen Materials

• Schwierigkeiten bei  
der Arbeit oder bei 
sozialen Aufgaben

• Vergessen von per-
sönlicher Geschichte, 
Informationen oder 
Ereignissen

• Persönlichkeits-/ 
Verhaltensänderungen

• Verlust des Bewusst-
seins für die jüngsten 
Erlebnisse oder die 
Umgebung

• Verlust der körperlichen 
Fähigkeiten (Gehen, 
Sitzen, Schlucken)


